
Sonntag Laetare, 22.3.2020

Im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen

Guten Morgen, liebe Gemeinde und alle, die diese Zeilen jetzt lesen.

Zur  Zeit  scheint  die  Welt  still  zu  stehen,  die  Angst,  oder  doch  eher  bei  den
meisten, die Vorsicht, hält die Menschen zu Hause, in selbst gewählter mehr oder
weniger  strikter  Quarantäne.  Das  öfentliche  Leben,  die  Geselligkeit,  die
Gemeinschaft in den Gemeinden, alles auf Eis.

Der heutige Sonntag heißt Laetare.
Für mich ein trefender und Mut machender Name.
Laetare, freue Dich.
Und ich füge noch hinzu: trotzdem.

Trotz der Zeit, in der wir uns befnden, der  assionszeit, 
dürfen wir uns freuen, denn Ostern ist uns gewiss.

Trotz der Zeit, in der wir uns dieses Jahr befnden, 
trotz aller Unsicherheit und Vorsicht, 
trotz aller Ängste dürfen wir uns freuen, 
denn auch diese Wochen werden vergehen in der Hofnung und Zuversicht, 
dass die Zahl der Erkrankten und Toten möglichst klein ausfallen möge.

Auch wenn unsere Gemeinschaft jetzt eher indirekt über Telefon und Whatsapp 
aufrechterhalten wird, 
sie ist doch nicht weniger eng, denn wir haben ein festes Glied, 
das uns Christen alle verbindet: unseren Gott.
So, wie auch der Beter des 84.  salms auf Gott und seine Liebe zu uns vertraut.
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Psalm 84, 6-13
Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir 
nachwandeln!

   Wenn sie durchs dürre Tal ziehen,
   wird es ihnen zum Quellgrund,
   und Frühregen hüllt es in Segen.

Sie gehen von einer Kraft zur anderen
und schauen den wahren Gott in Zion.

   Herr, Gott Zebaoth, höre mein Gebet;
   Vernimm es Gott Jakobs.

Gott, unser Schild, schaue doch;
Sieh doch an das Antlitz deines Gesalbten.

   Denn ein Tag in deinen Vorhöfen
   ist besser als sonst tausend.

Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause
als wohnen in der Gottlosen Hütten.

   Denn Gott der Herr ist Sonne und Schild;
   Der Herr gibt Gnade und Ehre.
   Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen.

Herr Zebaoth, wohl dem Menschen,
der sich auf dich verläßt.

Predigttext Jes. 54, 7-10

Ein Trostwort, das uns auch in diesen Zeiten Kraft geben kann.

So spricht der Herr:
Ich  habe  dich  einen  kleinen  Augenblick  verlassen,  aber  mit  großer
Barmherzigkeit will ich dich sammeln.

Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen,
aber mit  ewiger  Gnade will  ich mich deiner erbarmen,  spricht  der Herr,  dein
Erlöser.
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Ich halte es wie zur Zeit Noahs, als ich schwor, dass die Wasser Noahs nicht mehr
über die Erde gehen sollten.

So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich nicht
mehr schelten will.

Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll
nicht von dir weichen, und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht
der Herr, dein Erbarmer. 

Predigt

Mitten hinein in die  assionszeit kommt dieser Trost für uns von Jesaja, genau
genommen von einem ca. 200 Jahre späteren  ropheten, den wir Deutero-Jesaja,
den zweiten Jesaja nennen. Er lebt zur Zeit des babylonischen Exils und wendet
sich mit seinen eindringlichen Worten an sein Volk.

Der  erste  Teil  des  Abschnittes  lässt  uns  schon  schwer  schlucken,  denn
Kuschelverse,  wie  wir  sie  gerade  jetzt  gerne  hätten,  sind  das  zunächst  nun
wirklich nicht. Und sie sind so erschreckend aktuell.

Mitten hinein in die Corona-Krise fällt dieser Text, so trefend, dass wir Christen
uns schon fragen könnten: Was will Gott uns damit sagen? Soll das seine Strafe
sein?

Für  ihn  bedarf  es  nur  eines  kleinen  Virus,  um  uns  alle  von  unserem
Globalisierungswahn  herunterzuholen,  unser  ganzes  überzogenes
Anspruchsdenken auf den Kopf zu stellen. 

Die Welt  ist  im Chaos.  Wir sind im Krieg,  tönt es aus Frankreich.  Wir erleben
einen  globalen  Burnout,  das  kam  von  unseren   olitikern.  Einen  kleinen
Augenblick hat sich Gott vor uns verborgen, heißt es hier.

Für Gott ein kleiner Augenblick, und für uns?

In  Südafrika  haben  wir  uns  vor  einigen  Wochen  noch  mitreißen  lassen  und
begeistert das Lied mitgesungen: This is the day that the Lord has made.

Ja,  auch  diesen  Tag  hat  er  gemacht.  Halten  auch  wir  einen  Augenblick  inne,
nutzen wir den erzwungenen Stillstand zur Besinnung, zum Gespräch mit der
Familie, zum Spielen mit den Kindern. 
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Auch  das  Telefon  wird  jetzt  wieder  ein  ganz  wichtiges  Medium  für  unsere
Kommunikation. Die Stimme der Kinder, Enkel und Freunde zu hören ist wichtig
und tut gut.

Der  Begrif „Nachbarschaftshilfe“  erfährt  eine  neue  Bedeutung,  das
„Weihnachtslicht“  lebt  wieder  auf,  es  organisiert  Einkäufe für  die  Älteren.  Für
viele  Menschen  ist  diese  Zeit  existenzbedrohend,  aber  sie  kann  auch
zusammenschweißen, trotz körperlicher Distanz.  Wir erleben gerade eine Zeit,
wie  wir  sie  nie  hatten,  die  vielen  unwirklich,  surreal  und  fast  apokalyptisch
vorkommt.

Und doch können wir uns trösten lassen von Jesaja:
Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen,
aber meine Gnade soll nicht von dir weichen.

Gott  steht zu seiner Schöpfung. Berge und Hügel als praktisch unverrückbare
Symbole,  als  dauerhafte  Wahrzeichen  der  Natur
sind  nicht  so  beständig  wie  Gottes  Gnade  und
Treue,  die er  uns jetzt  verspricht.  Da sind sie,  die
starken  Arme,  die  wir  jetzt  so  sehr  brauchen,  da
spüren wir ihn wieder, unseren Gott, der in unsere
Dunkelheit hinein spricht.

Und  trotzdem  Ja  zum  Leben  sagen,  heißt  das
bekannteste Buch des österreichischen  sychiaters
Viktor E. Frankl, der als einziger aus seiner Familie
mehrere  Konzentrationslager  überlebt  hat.  Und
trotzdem  heißt,  ich  wehre  mich  dagegen
aufzugeben, mich aufzugeben, zu resignieren.

Ich wehre mich dagegen nur das Sichtbare des Lebens als Tatsache anzusehen,
denn ich weiß, es gibt Gott,  ich weiß,  er ist da und ich vertraue auf ihn, auch
wenn er sich gerade verborgen zu haben scheint.

In der Krise dem Leben trauen, das ist Glauben. Das zeigt uns das Kreuz Jesu. Er
erlebte die größte Gottesferne, die je ein Mensch erleben kann – und, von Ostern
her gedacht, - Zeichen größter Gottesnähe zugleich.
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Auch uns kann die Erinnerung an überstandenes Leid Mut und Kraft geben, auch
diese aktuelle Krise zu überstehen.

Und manchmal  sind es  unerwartet  Menschen,  die  sich  als  Engel  ohne Flügel
herausstellen, die uns guttun und durch ihr Verhalten zu Boten göttlicher Liebe
werden.

Und auch wenn Sie heute nicht in eine Kirche
gehen können, nehmen Sie doch zu Hause Ihr
Gesangbuch vor und lesen Sie ein Lied, zum
Beispiel  „Befehl  du  deine  Wege,“  oder
vielleicht singen Sie es sogar...auch mit einem
anderen Menschen.

Gebet

Herr, Du Gott des Lebens,
betrofen von der Not der Corona-Krise kommen wir zu Dir.
Wir beten für alle, deren Alltag jetzt massiv belastet ist
und bitten um Heilung für alle Erkrankten.
Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden.
Tröste jene, die jetzt trauern, weil sie Tote zu beklagen haben.
Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie,
und allen  fegenden Kraft in dieser extremen Belastung.
Gib den politisch Verantwortlichen Klarheit für richtige Entscheidungen.
Wir danken für alle Frauen und Männer, die gewissenhaft
die Versorgung und Infrastruktur unseres Landes aufrecht erhalten.
Wir beten für alle, die in  anik sind oder von Angst überwältigt werden.
Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden erleiden oder befürchten. 
Guter Gott, wir bringen Dir alle, die in Quarantäne sein müssen,
sich einsam fühlen und niemanden an ihrer Seite haben.
Stärke die Herzen der alten und pfegebedürftigen Menschen,
berühre sie mit Deiner Sanftheit und gib ihnen die Gewissheit,
dass wir trotz allem miteinander verbunden sind.
Von ganzem Herzen fehen wir, dass die Epidemie abschwillt
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und dass die medizinischen Einrichtungen und Ressourcen
den aktuellen Anforderungen gerecht werden können.
Wir beten, dass die Zahlen der Infzierten und Erkrankten zurückgehen.
Und wir hofen, dass in allen Bereichen bald wieder Normalität einkehren wird. 
Guter Gott, mache uns dankbar für jeden Tag, den wir gesund verbringen.
Lass uns nie vergessen, dass unser Leben ein zerbrechliches Geschenk ist.
Ja, wir sind sterbliche Wesen und können nicht alles kontrollieren.
Du allein bist Ursprung und Ziel von allem, Du allein bist ewig, immer liebend. 
Dein Heiliger Geist bewahre unsere Herzen in der Dankbarkeit.
Getragen von einem tiefen Frieden werden wir die Krise bestehen.
Jesus, Du Herr und Bruder aller Menschen,
Deine Gegenwart vertreibt jede Furcht, sie schenkt Zuversicht
und macht unsere Herzen bereit, ofen und aufmerksam füreinander

(ein konfessionsübergreifendes Gebet von Bischof Hermann Glettler, Bischof von 
Innsbruck)

Segen

Und so geht in die neue Woche mit Zuversicht und unter dem Schutz Gottes.

Der Herr segne dich und behüte dich.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir   
und sei dir gnädig;
der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe   
dir Frieden.    Amen

Prädikantin Dr. Ute Umbach

Kreuz in der Hauskirche von Clanvilliam in Südafrika
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